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bcschleunigten Pills ; durch Emctica wurde der  Zustand geho- 
ben. (Niederl. Tydschr. voor Ceneesk. Afd. 1 p .  69.; aus 
dcrselben in Juhrb. f. Phurm. 1869. Heft 2.). C. Sch. 

Vergiftung durch den Saft von Rhus toxicodendron ; 
von W. It. Sanders .  

Ein 26 jahriger kraftiger Gartner hat te  um einen hombo- 
pathischen Droguenhandler zu versorgen Sprosslinge voii 
Rhus tosicod. gesammelt , und waren dabei seine iinbc- 
handschuhten Hande mit dem im frischen Zustande niilchi- 
gen und nach dem Trocknen diinkel gefarbte Borken bil- 
denden Safte des G i f t  s u m  a c h s in Beriihrung gekommen. 
Die entstandenen schwarzlichen Flecken liessen sich niir 
gleichzeitig mit der  Epidermisschiclit der  Haut  abkratzen und 
hatten erst 4 Tage spater Blasenbildung und die alsbald zu 
schildernden Beschwerden in1 Gefolge. An der Beugescitc 
der Vorderarme, Handgelenke, Augenlider , des Gesichts id 
Penis, sowie am Hodensaclre und der  Innenflache beider 
Bchenkel bildeten sich Ton rotGem Hofe umgebene Illasen nuf 
der  rosenartig geschwollenen und schmerzhaften H a u l  aus. 
Sie hatten S tecknadelkopfs - bis Dreipfennigstiiclrsgrosse wa- 
ren mit Blutwnsser gefiillt, bestanden 1 -- 2 Tage iind m x h -  
ten einer sich spater abschilfernden Borkenbildung Platz. 
Umherziehende Schnierzen, Steifigkeit der Gelenlre iind Btuhl- 
verstopt’ung gingen neben dem Aiisschlage , welcher sonst 
Storung des Allgenieinbefindens nicht bedingte , her. Tor- 
stehender Fall war der  erste dieser A r t ,  welcher in Xchott- 
land vorgelrommen ist. (Edinburgh. Joumal XIII. AT?.. CLII 
p .  714. February 1868.). K. 

Verfiilschung des Bieres durch Pikrinslure. 
Seitdem der Hopfen enorm ini Preise gestiegen ist,, wird 

das Bier in Lyon vielfiich mit W e 1  t e rscheni  Bitter (l’ikrin- 
saure) versetzt. Dicses jedenfalls nicht uiischldliche Bicr 
besitzt eine wenig angenehnie und sehr  lange nachschmeckcndc 
Bitterkeit, welche am meisten a n  das  Brennen stark niit 
Ingwer  gewiirzter Speisen erinnert. F e r r  a n  d und der ver- 




